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Joachim Gengenbach ist ohne pandemiebedingte Ein-

schränkungen einen Großteil seiner Arbeitszeit unterwegs, 

in den anderen Einrichtungen, auf Verbandstreffen, auf 

öffentlichen Terminen. Da setzt sich die Kommunikation 

von Chef und Assistentin wie selbstverständlich aus kurzem 

persönlichen Austausch und regelmäßigen Nachrichten über 

die diversen digitalen Kanäle zusammen. Längst ist dieser 

Mix aus Nähe und Ferne zur Normalität geworden. Ein erstes 

„10-Minuten-Check-in“ für den bevorstehenden Tag gibt es, 

wenn Bettina Haug um acht Uhr im Büro ankommt. Ihr Chef 

ist dann meist schon eine halbe Stunde da und hat vom Vor-

tag Aufgelaufenes gesichtet. Die anschließende kurze Bespre-

chung ist „die Basis dafür, dass der Tag läuft“. Seit 2015 ist 

die Assistentin für die Unterstützung der Geschäftsführung 

zuständig, „natürlich sind wir längst ein eingespieltes Team“. 

BÜROMANAGEMENT AUS LEIDENSCHAFT
Dass neben dieser Zuständigkeit noch genügend Zeit bleibt 

für eigene Arbeitsprojekte, ist bezeichnend für den Wandel, 

den dieser Beruf mit zunehmender Digitalisierung erlebt. 

Zugleich wird die Bandbreite des Berufs sichtbar, wenn man 

sich voll und ganz auf ihn einlässt. Und das hat die gelernte 

Hotelkauffrau getan: „Büromanagement ist wirklich meins. 

Und dieser Job, den ich hier mache, bietet ein unglaublich 

breites Spielfeld.“ In ihren Verantwortungsbereich fällt die 

gesamte Veranstaltungsorganisation, angefangen bei Mitar-

beiter-Events wie Geburtstage, Jubiläen oder die Weihnachts-

feier, über den jährlichen Augustinus-Tag mit geladenen Gäs-

ten bis hin zu der jährlichen zweitägigen Führungskräfte-

Veranstaltung mit 250 bis 300 Teilnehmenden. Einmal im 

Jahr organisiert sie zudem eine Reise für den Aufsichtsrat 

und die Geschäftsführung, um gemeinsam mehrere Stand-

orte zu besuchen, „da bin ich dann auch dabei, das ist immer 

ein tolles Erlebnis.“

Mit Leichtigkeit den Ernst 
des Lebens managen 

Eine klassische Assistenz, ausgestattet mit allem, was 

New Work in den letzten Jahren mit sich gebracht hat, 

so könnte man den Arbeitsplatz von Bettina Haug beschrei-

ben. Die 48-Jährige arbeitet an der Seite von Joachim Gengen-

bach, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Augus-

tinum Gruppe, die in München ihre Zentralverwaltung hat. 

„Ich arbeite Herrn Gengenbach ausschließlich zu, es ist eine 

persönliche Assistenz im klassischen Stil. Und zugleich ist 

mein Chef total digital unterwegs.“ Die Zusammenarbeit zwi-

schen den beiden ist eng, sagt sie, „sein Tag läuft wie ein roter 

Faden in meinem Kopf immer mit. Das ist auch notwendig 

bei der Dichte seiner Termine und Aufgaben.“ 

BETTINA HAUG  Die Geschäftsführungsassistentin hat in der Augustinum gGmbH in 
München ihre berufliche Erfüllung gefunden: Anspruchsvolles Office-Management rund 
um das Wohl der Menschen. Vom Alltag in einem Sozialkonzern, der die Begegnung zur 
Chefsache gemacht hat.

Augustinum gGmbH

Die gemeinnützige Augustinum Gruppe betreibt bundesweit 23 
Seniorenresidenzen, zwei Sanatorien, eine Klinik, heilpädagogi-
sche Einrichtungen, Schulen und Internate. Das Dach der Au-
gustinum Gruppe ist die Augustinum Stiftung, die über die Bin-
dung der Arbeit und des Vermögens an den ideellen Zweck des 
Augustinum wacht. Unter diesem Dach wird die Unternehmens-
führung von der gemeinnützigen Augustinum GmbH verantwor-
tet, deren Gesellschafterin die Stiftung ist. Bundesweit beschäf-
tigte die Augustinum Gruppe 2020 mehr als 5300 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, davon mehr als 3000 im Bereich der Se-
niorenresidenzen. Das Sozialdienstleistungs-Unternehmen ist 
Marktführer im gehobenen Seniorenwohnen in Deutschland. 
Der Umsatz der Gruppe betrug zuletzt 395,9 Millionen Euro, 
das Ergebnis 4,8 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2020). Bundes-
weit wohnen mehr als 7500 Menschen in den Häusern des Au-
gustinum. Mehr Infos unter www.augustinum.de. 
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FÜHRUNGSROLLE INKLUSIVE
Das Organisieren von Veranstaltungen sei ihr Spielbein, sagt 

Bettina Haug, „da hilft mir meine bisherige berufliche Vita 

und die Hotelerfahrung. Es macht mir einfach Spaß, Gäste 

zusammenzubringen.“ Dass sie sich dabei auf ein erfahrenes 

Team aus Kolleginnen im eigenen Haus verlassen kann, freut 

sie besonders: „Wir sind als Assistentinnen hier im Haus 

sehr gut vernetzt, da habe ich immer professionelle ‚helping 

hands‘ an meiner Seite.“ 

Ein zweiter selbstständiger Aufgabenbereich der Assis-

tentin ist die Organisation des Empfangs in der Zentralver-

waltung. „Der Empfang wird ja nicht selten eher stiefmütter-

lich behandelt, so habe ich es jedenfalls oft wahrgenommen. 

„Der Einfluss, den man in diesem Job hat, wird oft gar nicht so 

deutlich. Aber ich weiß, was ich in meiner Rolle bewirken kann.“ 
Bettina Haug, Assistentin Geschäftsführung bei der Augustinum gemeinnützige GmbH

Dabei ist er doch das Aushängeschild eines Unternehmens.“ 

Neben der Personalverantwortung – „zwei Kolleginnen gin-

gen in den Ruhestand, da habe ich zwei neue Mitarbeiterin-

nen ausgewählt und mit eingearbeitet“ – hat sie auch die 

fachliche Arbeit im Blick. Besonders liegt ihr am Herzen, 

dass die Arbeit der drei Kolleginnen wahrgenommen und 

wertgeschätzt wird. 

So war es ihr nicht nur wichtig, Telefonanlage, Kontakt-

datenbank und Kassensystem zu modernisieren, sondern 

eben auch das berufliche Selbstverständnis der Empfangs-

mitarbeiterinnen zu stärken: „Im Sommer haben die Kollegin-

nen einen Workshop besucht, der genau dieses Thema hatte. 

Wo sehen sie sich, wie möchten sie wahrgenommen werden, 
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was braucht es dafür. Bei uns ist der Empfang mittlerwei-

le das Herzstück in der Zentralverwaltung.“ Und noch ein 

Lieblings-Projekt gibt es in ihrer Aufzählung. „Ich habe vor 

drei Jahren die Eignungsprüfung zur Ausbilderin gemacht 

und durfte dann eine Auszubildende einstellen, die bei uns 

Kauffrau für Büromanagement lernt. Ich bin total glücklich 

mit der Zusammenarbeit, ihre Sicht der Dinge ist oft sehr 

inspirierend.“ Ob die junge Kollegin tatsächlich eine ähnliche 

Laufbahn einschlagen wird wie sie selbst, kann Bettina Haug 

noch nicht einschätzen und ist auch nicht entscheidend, fin-

det sie: „Die Ausbildung ist so vielfältig, sie bekommt einen 

großartigen Einblick in Unternehmensabläufe. Daraus kann 

sie anschließend so vieles machen.“ 

SELBSTBEWUSSTSEIN AUS DEM NETZWERK
Apropos berufliches Selbstverständnis, da erzählt sie gern 

von einem Kompliment, das ihr Chef ihr machte, als die 

gemeinsame Zusammenarbeit begann. „Er habe noch nie 

eine Assistentin gehabt, die ihre Rolle als eigene Fachlichkeit 

begreift, sagte er damals zu mir“, und diese kleine Bemer-

kung führt direkt zu dem Netzwerkengagement, dass die 

48-Jährige längst verinnerlicht hat. Sie ist seit vielen Jahren 

Mitglied bei IMA – International Management Assistants – 

und leitet derzeit als Sprecherin die Regionalgruppe in Mün-

chen. Diese „Konstante im Job“ habe sie immer getragen und 

vorangebracht, beschreibt sie den Effekt der Netzwerkarbeit, 

„es war immer ein wichtiger Blick über den Tellerrand. Ers-

tens bekam man mit, dass andere Unternehmen mit ähnli-

chen Widrigkeiten zu kämpfen hatten und fühlte sich dann 

mit den eigenen Schwierigkeiten nicht mehr so allein. Und 

fachlich hat mich das Netzwerk immer super unterstützt, bei 

Einführungen neuer Software-Systeme oder neuer Manage-

ment-Vorgaben wie Compliance zum Beispiel, und maßgeb-

lich bei der Digitalisierung.“ Außerdem fand sie dort „höchst 

spannende Role Models für unseren Beruf“ und auch mal die 

Möglichkeit, sich auszutauschen von Position zu Position: 

„Das finde ich wichtig, wenn man recht weit oben angekom-

men ist im Management eines Unternehmens.“ 

LEICHTIGKEIT IM MITMENSCHLICHEN 
Dass sie sich jetzt am wohlsten fühlt, nach knapp sechs span-

nenden Jahren bei der internationalen Unternehmensbera-

tung Ernst & Young und insgesamt gut sieben Jahren bei welt-

marktführenden Chemieunternehmen, habe gute Gründe. 

„Die Zeit bei EY war toll, vor allem die Internationalität. Ich 

habe dort als Teamassistentin angefangen und war schließ-

lich Partner-Assistentin.“ Doch der ständige personelle Wech-

sel auf dieser Ebene machte ihr zu schaffen: „Da hat sich 

gerade eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt, und 

dann wird die Chefin oder der Chef weiterbefördert auf eine 

neue Stelle. Das fand ich einfach schade.“ In dem Chemie-

Konzern, ihr letzter Arbeitgeber vor dem Augustinum, habe 

sie ebenfalls viele Optionen nutzen können, ein Netzwerk 

mit ins Leben gerufen, viel Neues gelernt. Doch ein US-bör-

sennotiertes Unternehmen habe nun mal eine entsprechen-

de Unternehmenskultur. „Hier beim Augustinum treffe ich 

unsere ‚Kundschaft‘ jeden Tag. Und wenn sich mal jemand 

im Haus verlaufen hat und mich nach dem Weg fragt, bringe 

ich ihn im entschleunigten Tempo an sein Ziel. Und denke 

anschließend, war das jetzt wieder eine nette Begebenheit.“ 

MEIN CHEF KANN KRISE
Ihrem Chef geht es ähnlich, erzählt sie: „Früher war er rund 

90 Prozent seiner Zeit unterwegs, während Corona war er 90 

Prozent hier im Büro. Das ist ihm schwergefallen, er braucht 

die Begegnung, den persönlichen Austausch.“ Mit den Locke-

rungen ist es auch für Joachim Gengenbach wieder einfacher 

geworden, seine vielen Termine vor Ort wahrzunehmen. Oft 

sind es Herzensangelegenheiten, wie der Wiederaufbau einer 

Residenz in Rheinland-Pfalz, wo bei der Flutkatastrophe 2021 

über Nacht 400 Menschen evakuiert werden mussten. „Mein 

Chef kann Krise“, sagt Bettina Haug mit einem gewissen 

Stolz in der Stimme. „Und ich schätze sehr, dass wir uns bei 

aller Ernsthaftigkeit, die das Zusammenleben mit Menschen 

mit Betreuungs- oder Förderungsbedarf mit sich bringt, alle 

miteinander eine Leichtigkeit bewahrt haben.“ 

Tatsächlich sind es diese drei Begriffe, die immer wieder 

auftauchen, wenn Bettina Haug aus ihrem Berufsalltag erzählt: 

Leichtigkeit. Füreinander. Sinnhaftigkeit. Die 48-Jähige hat sich 

ihre jetzige Arbeitsstelle und ihren Chef ganz bewusst ausge-

sucht. „Den Chef, weil ich mit jemandem mit langfristiger Per-

spektive zusammenarbeiten wollte. Und einen Sozialkonzern, 

weil da der Mensch im Mittelpunkt steht. „Irgendwann überlegt 

man sich einfach, wofür man seine Zeit einsetzen möchte.“   
Kirsten Wolf, Journalistin
Fotos: Simone Naumann

Der Arbeitsalltag von Joachim Gengenbach und seiner Assistentin 

ist eng getaktet und zugleich immer offen für ein Gespräch.


